WA H L E N

Information und Schulung
Am 15. Oktober 2017 werden die Abgeordneten des Nationalrats neu gewählt. Das Bundesministerium
für Inneres stellt Behörden und Wahlberechtigten umfangreiche Informationen zur Verfügung.
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Briefwahl-Wahlkarten, die bis zum
Wahltag einlangen, dürfen vom
Bezirkswahlleiter zusammen mit Hilfspersonen erfasst werden.
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folgte durch eigens in der Textierung
leicht lesbarer Texte ausgebildeter Bediensteter des BMI. Ab 11. September
2017 nimmt das BMI wieder ein CallCenter in Betrieb, das unter der kostenfreien Nummer 0800/20 22 20 von
Montag bis Freitag, 7.30 bis 17.00 Uhr,
für Anfragen rund um die Wahl zur
Verfügung steht. Kurz danach werden
alle Haushalte einen Folder („Selfmailer“) des BMI erhalten, der über die
Wahl informiert und mit Anforderungskarten die Beantragung einer
Wahlkarte erleichtern soll.
Wer am Wahltag voraussichtlich
nicht sein Wahllokal aufsuchen kann,
ist mit der Wahlkarte trotzdem in der
Lage, die Stimme abzugeben – entweder in einem anderen Wahllokal (in jeder Gemeinde gibt es zumindest ein
Wahlkarten-Wahllokal) oder mittels
Briefwahl.

Briefwahl. Wer die Briefwahl nützen
möchte, kann sofort nach Erhalt der
Wahlkarte die Stimme abgeben – sowohl vom Inland, als auch vom Ausland
aus. Wahlkarten können ab sofort bei
der zuständigen Gemeinde des Hauptwohnsitzes beantragt werden; sie werden je nach Wunsch zugesandt oder
können persönlich abgeholt werden.
Beim Antrag muss der Grund für die
Anforderung der Wahlkarte angegeben
werden (z. B. Ortsabwesenheit, Auslandsaufenthalt, gesundheitliche Gründe). Schriftlich können Anträge für
Wahlkarten (auch per E-Mail, online
oder Fax) bis 11. Oktober 2017 gestellt
werden, persönlich bis 13. Oktober
2017, 12.00 Uhr.
www.nrw-17.at
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